Liebe Freunde, lieber Spender, liebe Visions,
leider ist selbst in der heutigen Zeit der Schulbesuch keine Selbstverständlichkeit.
Laut UNESCO sind etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung Analphabeten; fast zwei
Drittel davon sind Frauen. Dabei sind Lesen, Schreiben und Rechnen entscheidende
Fähigkeiten – sie sind der Schlüssel für Entwicklung und Überwindung von Armut
und die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben.
Wir von „Visions for Children e.V.“ konnten auch im Jahr 2014 mit unserer Arbeit
u.a. einen kleinen Beitrag zur Schulbildung leisten. Ich bin stolz, dass unser Verein
im letzten Jahr gewachsen ist. Wir haben neue Weggefährten und Unterstützer –
die unsere Vision teilen - gewinnen und dadurch tolle Projekte und Aktionen durchführen können. Die Fähigkeiten und die Motivation jedes einzelnen Mitglieds, sowie
die Unterstützung unserer Spender, ermöglichten uns viele Ziele zu verwirklichen.
Ich freue mich sehr, Euch in diesem Bericht einen kleinen Überblick über unsere
Erfolge im Jahr 2014 geben zu können.
Herzlichst,
Hila Limar, Vorstandsvorsitzende

TagesSchule

Kalay Fatullah
Die Unterstützung der Tagesschule
„Kalay Fatullah“ liegt uns besonders am
Herzen, denn sie gab 2006 den Start
schuss für die Gründung unseres Vereins.
In der Tagesschule verfolgen Mädchen
und Jungen gemeinsam den Unterricht.
Gegenüber dem Taliban-Regime ist das
ein immenser Fortschritt, als Mädchen
überhaupt kein Recht auf Bildung besaßen. Der Erfolg zeigt sich auch durch
den hohen Anstieg der Schülerzahl:
Im Jahr 2007 waren es noch knapp 340.

Heute zählt die Tagesschule über 850
SchülerInnen. In den letzten Jahren
haben wir durch die Spenden den Zustand
der Schule erheblich verbessert: die
Möblierung der gesamten Klassenräume,
die Trennung der Sanitäranlagen und die
Einrichtung einer Bibliothek sind nur einige Beispiele. Nun ist die Erweiterung des
Schulgebäudes um ein zweites Stockwerk
abgeschlossen und weitere 110 Kinder
haben die Möglichkeit den Unterricht zu
besuchen.

Sammelaktion
Spielzeug für Flüchtlingskinder

Unter dem Motto „1, 2, 3, bring’ uns Dein
Spielzeug vorbei!“ haben wir Geschenke
für Flüchtlingskinder gesammelt.
Die schlechte Situation der Flüchtlinge
in Hamburg beschäftigte auch uns
und daher wollten wir den Kindern eine
Freude zu Weihnachten machen.
Die Aktion hat sehr viel Zuspruch erhalten und wir haben mehr Spielzeug sammeln können als erwartet. So konnten
wir dank der zahlreichen Spenden vielen
Kindern die Zeit in den Flüchtlingsunterkünften und Erstaufnahmestellen ein
klein wenig versüßen.

WinTerhiLFe
aFghaniSTan
Zum Jahresende konnten wir Kleiderpakete an 188 Kinder des Waisenhauses
„Khaje Abdullah Ansari“ in Herat verteilen.
Möglich machten dies die gespendeten
Einnahmen durch das Eintrittsgeld der
„Christmas Heroes Party“, die von der
„TubeStation Berlin“ und „Heroes Berlin“
veranstaltet wurde. Jedes Paket enthielt
ein Paar Winterstiefel, eine Mütze und

Schal, sowie ein Paar warme Socken.
Jedes Kind hat den Erhalt des Paketes
mit seinem Namen und Fingerabdruck
bestätigt. So konnten wir gewährleisten,
dass die Spenden auch wirklich die Kinder
erreichten. Afghanische Winter sind kalt.
Daher möchten wir im Namen der Kinder
und der Heimleitung allen Beteiligten unseren tiefempfundenen Dank aussprechen.

SpieLzeug-oLympiade
Am Pﬁngstmontag veranstalteten unsere
Freunde von „alma terra e.V.“ eine „Spielplatzolympiade“, bei der wir als Helfer
dabei waren. In den verschiedensten Disziplinen – etwa Sackhüpfen, Eierlaufen,
Bogenschießen, Weitwurf und Rollerfahren – konnten sich die Kinder messen
und dabei eine Menge Spaß haben.

der Verein

964 ¤

745 ¤

chutney
Spendendosen

dauerspender

2867 ¤
Tube
party

581 ¤
ramadan
aktion

Seit 2006 engagieren sich junge Erwachsene bei „Visions for Children“ ehrenamtlich für die Belange benachteiligter Kinder.
Unser kleines Team aus 13 aktiven und
24 passiven Mitgliedern setzt bei der
Arbeit höchste Priorität auf absolute Transparenz. Ein gewissenhafter Umgang mit
Spenden jedweder Art ist für uns eine
Selbstverständlichkeit.
Wir setzen auf eine unbürokratische Vereinsstruktur und nutzen die Kompetenzen
unserer Mitglieder, die aus den verschiedensten Fachgebieten und Herkunftsländern kommen. Unsere Einnahmen im

Jahr 2014 setzen sich zum Teil wie folgt
zusammen: (s. Graﬁk)
Auch in diesem Jahr freuen wir uns darauf,
viele neue Ideen zu realisieren und bestehende Projekte weiter zu betreuen. So
werden wir unter anderem als CharityPartner für eine Rap-CD agieren. Es wäre
uns eine große Freude, Euch weiterhin an
unserer Seite zu wissen. Es gibt noch viel
zu tun!
Aktuelle Informationen ﬁndet Ihr auf Facebook www.facebook.com/visions4children
und www.visions4children.com

